
Flüchtlingsproblematik war großes Thema
Staatssekretär Sibler im Gespräch mit Mettener Gymnasiasten – Fragen zum G8

Metten. (ga) Das Katholische
Schulwerk in Bayern, die Evangeli-
sche Schulstiftung in Bayern und
die anderen Privatschulverbände
haben sich darauf verständigt, in
diesem Jahr erstmalig in Bayern ei-
nen landesweiten „Tag der Freien
Schulen“ zu veranstalten, der unter
dem Motto „Politik macht Schule –
Abgeordnete schenken eine Unter-
richtsstunde“ stand.

Zielsetzung dieses Tages ist,
durch den direkten Kontakt mit ei-
nem Landtagsabgeordneten das
staatsbürgerliche Interesse der
Schüler anzuregen. Deshalb wur-
den alle Abgeordneten des bayeri-
schen Landtages gebeten, an diesem
Tag im Stimmkreis vor Ort eine
Freie Schule zu besuchen und eine
Schulstunde zu einem Thema ihrer
Wahl zu gestalten. Wissenschafts-
Staatssekretär Bernd Sibler wurde
von P. Markus Haering, der das Fach
Wirtschaft und Recht am St.-Mi-
chaels-Gymnasium unterrichtet,
eingeladen, am gestrigen Montag
für die Schüler der zehnten Jahr-
gangsstufe zur Verfügung zu stehen.
Ort des Geschehens war der Lese-
saal der wunderbaren Neuen Bi-
bliothek des Klosters.

Der Schulleiter des Mettener
Gymnasiums, P. Erhard Hinrainer,
freute sich über die Zusage Siblers
nicht nur deswegen, weil „die Abge-
ordneten ihre Schulen kennenler-
nen sollen, sondern weil Sibler stets
ein engagierter Vermittler ist, der
kurze Wege möglich gemacht hat“.

Sibler skizzierte kurz seinen Weg
in die Politik und auch seine Arbeit,
die oft in Wochenarbeitszeiten von
70 oder 80 Stunden münde. Wichtig
sei für einen „Job“ als Politiker vor
allem „ein langer Atem und eine
hohe Frustrationstoleranz bei

gleichzeitig geringem Freizeitwert“.
Seit 1998 sei er Landtagsabgeord-
neter und seit nunmehr sechs Jah-
ren Staatssekretär, inzwischen zu-
ständig für Wissenschaft und Kul-
tur und weniger für die Schulen. Er
komme aber aus der Jugendarbeit
und habe zudem „Lehramt an Gym-
nasien“ studiert, allerdings den Be-
ruf nur ganz kurz ausgeführt.

| Hochmotivierte Schüler

Bezugnehmend auf den „Tag der
Freien Schulen“ sagte er, gerade die
Schulen in freier Trägerschaft, vor
allem der beiden Kirchen, hätten in
Bayern eine lange Tradition, wobei
natürlich der Freistaat erhebliche
Zuschüsse für das Personal, die
Sachausstattung und auch für die
Infrastruktur gebe. Die neue Mette-
ner Bibliothek als „Rückzugs-

raum“, in der
man sich augen-
blicklich befin-
de, sei allerdings
allein ein Ver-
dienst des Klos-
ters. Die sich an-
schließende Fra-
gerunde mit den
hochmotivier-
ten und interes-
sierten Schü-
lern, moderiert
von P. Markus
Haering, begann
damit, ob es
künftig wieder
ein neunjähriges
Gymnasium ge-
ben werde oder
ob das G8 Stan-
dard bleibe. Sib-
ler gab zu, dass

bei der Einführung des G8 „die be-
teiligten Menschen von den Schü-
lern über die Eltern bis zu den
Lehrkräften zu wenig mitgenom-
men worden sind“. Eine Rückkehr
zum regulären G9 schloss Sibler
aus. Man müsse stattdessen weiter-
hin an den Lehrplänen und den
Schulbüchern arbeiten, um die
Überfrachtung zurückzufahren und
die Umsetzungsprobleme zu mini-
mieren. Deshalb habe man sich ent-
schlossen, die „Mittelstufe plus“
mit einem zusätzlichen Schuljahr
einzuführen. Man habe immer wie-
der zwei Meinungen gehört, entwe-
der „Gebt´s a Ruah!“ oder „Verän-
dert´s was!“ Gefragt wurde auch,
„ob etwa Mathe von der fünften bis
zur zwölften Klasse nötig ist“. Dies
bejahte Sibler uneingeschränkt,
„weil wir weg wollen von den spe-
zialisierten Leistungskursen hin zu
mehr Allgemeinbildung, allerdings
unter Einschluss der MINT-Fächer
(Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften, Technik). Die ho-
hen Abbrecherquoten beim Studi-
um seien vor diesem Hintergrund
vor allem bei Studenten aus ande-
ren Bundesländern zu finden. Und
in Bayern sei interessanterweise
nach der Einführung des G8 die
„Durchfallerquote“ auf rund ein
Prozent gefallen.

Auf den Nägeln brennt den Schü-
lern offenbar auch die Flüchtlings-
problematik, wie etliche Fragen be-
wiesen. Sibler betonte, dass die
Staatsregierung 1700 neue Lehrer-
stellen in den Grund-, Mittel- und
Berufsschulen schaffe, die in Über-
gangsklassen der Integration der
Flüchtlinge dienen sollen. Proble-
matisch sei allerdings die Beset-
zung, weil es zwar zu viele angehen-

de Gymnasiallehrer gebe, aber zu
wenige in diesem Bereich der Schul-
landschaft. Zudem seien nach einer
Studie der „Welt“ 80 bis 90 Prozent
der aktuellen Flüchtlinge Analpha-
beten und damit zunächst ungeeig-
net für den Arbeitsmarkt, nachdem
die Flüchtlinge der „ersten Welle“
eher hoch qualifiziert waren.

| „Residenzpflicht“ sinnvoll

Klar ist aber für Sibler, dass „wir
von den hohen Flüchtlingszahlen
herunter müssen“. Ohne die Siche-
rung der griechisch-türkischen
Grenze und der denkbaren neuen
Routen über das Schwarze Meer
gehe auch die EU „den Bach hinun-
ter“. Eine klare Absage erteilte Sib-
ler möglichen Einweisungen von
Flüchtlingen in Sozialwohnungen
samt Kündigung der bisherigen Be-
wohner. Deshalb sei die „Residenz-
pflicht“ für Flüchtlinge auch in
ländlichen Regionen mit vielen
Leerständen durchaus sinnvoll.

Man müsse in diesem Zusammen-
hang zudem an die Studenten in den
Metropolregionen und den Univer-
sitätsstädten denken, die bezahlba-
ren Wohnraum bräuchten. Gefragt
wurde auch danach, ob ein gebilde-
ter und mehrsprachiger Flüchtling
unbedingt einen Deutschkurs brau-
che. Dies bejahte Sibler uneinge-
schränkt. „Im Gastland Deutsch-
land muss man Deutsch sprechen,
auch um die Mentalität zu verste-
hen und Parallelgesellschaften zu
vermeiden.

Denn Integration kann keine Ein-
bahnstraße sein.“ P. Erhard Hinrai-
ner und P. Markus Haering dankten
abschließend dem Gast für die inte-
ressante „Schulstunde“.

Gespannte Zuhörer der Erläuterungen Siblers waren die Schülerinnen und Schüler, ebenso wie Abt Wolfgang M. Hagl
(vorne, v.r.), Schulleiter P. Erhard Hinrainer und seine Stellvertreterin Claudia Brehm-Wammes sowie die beiden Ober-
stufenkoordinatoren Josef Grüll und Steffen Kritsch. (Fotos: Gansl)

Staatssekretär Sibler (l.) stand Rede und Antwort, neben
ihm der Organisator der Fragestunde, P. Markus Haering.




